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Demographischer Wandel, Energiewende, Globalisierung 
und Ressourcenverknappung – das sind bestimmende 
Faktoren für die gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Entwicklung der kommenden Jahre. Ein intelligenter und 
nachhaltiger Umgang mit Rohstoffen und Energie ist für 
private Haushalte ebenso wichtig wie für Unternehmen. 
Betrachtet man die bisherigen Aktivitäten zur Energieein-
sparung, das zeigt eine Fraunhofer-Studie, dann rangieren 
Verkehr und Haushalte vor Industrie und Handel. Spar-
potenziale für die Industrie – die fast die Hälfte unseres 
Stroms verbraucht – liegen in einer effizienteren Strom-
nutzung und insbesondere auch in der Einsparung und 
Rückgewinnung von Prozesswärme.

Zu einem ähnlichen Fazit kommt auch eine Roland 
Berger-Studie zur Effizienzsteigerung in stromintensiven 
Industrien von 2011. Dieses Potenzial zu nutzen, sei 
wettbewerbsentscheidend, denn der Strompreis werde in 
den nächsten 20 Jahren um rund 70 Prozent steigen. So 
könne die Energieeffizienz beispielsweise in der Papier-
industrie bis 2030 um rund 30 Prozent, bis 2050 sogar 
um 50 Prozent gesteigert werden. In der Metallverar-
beitungsindustrie lassen sich bis 2050 rund 40 Prozent 
der Stromkosten einsparen. Voraussetzung hierfür sind 
gezielte Investitionen in Effizienzmaßnahmen, die sich je-
doch bezahlt machen. Die vier in der Studie untersuchten 
Branchen müssten bis 2050 etwa 23 Milliarden Euro in 
Effizienztechnologien investieren, könnten aber dadurch 
über 100 Milliarden Euro an Energiekosten einsparen.

Auch Aktionen wie die des VDI Zentrums Ressourcen- 
effizienz und Klimaschutz zielen in diese Richtung: Unter 
dem Slogan: Wettbewerbsvorteil Ressourcen-Effizienz 
»www.das-zahlt-sich-aus.de« werden erfolgreiche Unter-
nehmensbeispiele gezeigt. Oder die Initiative Energieeffi-
zienz der Deutschen Energieagentur dena, sie bietet Tipps 
für Haushalte, sowie für Industrie und Handel. Von Seiten 
der Bundesregierung gibt es verschiedene, unterstützen-
de Aktivitäten, etwa die Effizienzfabrik, eine Initiative des 
BMBF und des VDMA oder die demea, die Agentur für 
Materialeffizienz, die im Auftrag des BMWi Unternehmen 
über Rohstoff- und Materialeffizienz informiert. 

Wie wir bei Fraunhofer das Thema Effizienz angehen, 
welche Projekte wir dazu schon gemeinsam mit der 
Industrie erfolgreich abgeschlossen haben und woran 
wir arbeiten, um weitere Lösungen für eine nachhaltige 
Zukunft zu entwickeln, das zeigen wir Ihnen in dieser 
Beilage – die in unserem Internetauftritt kontinuierlich 
fort geschrieben wird. 

Nehmen wir das Thema Rohstoffe: Sie werden knapper 
und teurer bei steigender Nachfrage. Ressourcenknapp-
heit wird ein zentraler Faktor für die Entwicklung von 
Industrienationen. Fraunhofer entwickelt Verfahren, um 
wertvolle Rohstoffe, die in vielen Produkten stecken, 
intelligent und kostengünstig zurück zu gewinnen, sie 
nachhaltig wieder zu verwerten. Eine weitere Idee ist, 
Werkstoffe zu ersetzen – zum Beispiel mit regenerativen 
Rohstoffen – um so die Versorgung der verarbeitenden 
Industrie zu sichern. 

Die Energiewende ist beschlossen – meines Erachtens 
langfristig ein Vorteil für den Standort Deutschland. Wir 
können hier eine Vorreiterrolle aufbauen, insbesondere in 
Feldern wie Effizienztechnologien, regenerativen Energi-
en, Speichertechnologien oder bei der Konzeptentwick-
lung für regional angepasste Energieversorgung. 

Energieeffiziente Gebäude sind ein wichtiger Baustein 
für die Energiewende – unsere Forscher arbeiten schon 
seit längerem an Niedrigenergie- oder Passivhäusern, 
entwickeln leistungsfähige und kostengünstige Solar-
zellen, Speicher und Wärmepumpen – Technologien 
und Produkte, die helfen, Energie in jedem einzelnen 
Gebäude zu sparen. Ein weiteres Beispiel ist die E³-Fabrik 
– sie ist effizient, emissionsarm und ergonomisch. So ein 
Konzept eröffnet den Weg hin zu urbaner Produktion. 
Eine saubere und leise Produktion, die wieder zurück in 
die Städte gelangt und so ein anderes Übel unserer Zeit 
verringert – den morgendlichen und abendlichen Stau. 

Mobilität neu zu denken – zum einen im Sinne neuer 
Antriebsmöglichkeiten für Fahrzeuge, zum anderen aber 
auch mit neuen Konzepten zur einfacheren Verknüpfung 

Effiziente Wertschöpfung 
für den Standort Deutschland 
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von individuellem und öffentlichem Nahverkehr – auch 
das schafft Effizienz. Und wer mobil ist, der nutzt unter-
wegs Smartphone, Tablet PC oder Notebook. Geräte, die 
ebenfalls Potenziale für mehr Effizienz bergen, sowohl 
durch neue Verfahren zur Datenübertragung, intelligente 
Speicher- und Auswerteverfahren der allgegenwärtigen 
Datenberge als auch was den Stromverbrauch angeht 
und die Lademöglichkeiten der Geräte an sich.

Fraunhofer erschließt mit eigener Vorlaufforschung immer 
wieder neue Themengebiete, um auch künftig der strate-
gische Partner für die deutsche Wirtschaft zu sein. Wichtig 
ist es, die wissenschaftliche Basis für eine nachhaltige 
Wertschöpfung in Deutschland zu schaffen. Das gelingt, 
wenn unsere Produkte eine hohe Originalität und Qualität 
bieten und Prozesse so gestaltet sind, dass man die Pro-
duktion in einem Hochlohnland halten kann.

Uns geht es um Zukunftssicherung durch Innovation. Wir 
wollen mit unserer Exzellenz, unserem Wissen und dem 
Fraunhofer eigenen Spirit aus weniger mehr machen – 
effektiv und effizient.

Ihr

Reimund Neugebauer,
Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft



Senkt man den Rohstoffeinsatz nur um 
sieben Prozent, ließen sich im verarbei-
tenden Gewerbe pro Jahr 48 Milliarden 
Euro einsparen.  © MEV; Fraunhofer
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Aus weniger mehr machen — so lautet die Herausforderung für die 
Wirtschaft. Denn angesichts der ständig steigenden Rohstoff- und 
Energiekosten können sich künftig nur Unternehmen auf dem Markt 
behaupten, die Materialien und Energie effizient nutzen. Neue 
Technologien und Verfahren helfen dabei, den Ressourcenverbrauch 
deutlich zu senken. 

Text: Birgit Niesing

Effizient fertigen
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Deutschland gehört zu den erfolgreichsten 
Industrienationen der Welt. Das hat die 
aktuelle Studie »Die Messung der indus-
triellen Standortqualität in Deutschland« 
des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln 
ergeben. Während in den vergangenen 
Jahren viele Länder vor allem die Dienstleis-
tungs- und Finanzindustrie ausgebaut haben, 
setzte die Bundesrepublik auch weiter auf 
die Produktion hochwertiger Güter und 
Anlagen. So konnte die Industrie ihren Anteil 
an der Wertschöpfung in den vergangenen 
15 Jahren nicht nur halten, sondern zuletzt 
sogar steigern. Im Jahr 2011 betrug er etwa 
23 Prozent. Zum Vergleich: In Italien lag der 
Industrieanteil bei 16 Prozent, in Spanien 
bei 13 Prozent und in Großbritannien und 
Frankreich sogar nur bei 10 Prozent. 

Der hohe Stellenwert der Industrie ist eine 
entscheidende Stärke des Wirtschaftsstand-
orts Deutschlands. Hier liegen aber auch 
die besonderen Herausforderungen für die 
Zukunft, denn Deutschland ist rohstoffarm: 
Wichtige Ressourcen wie Aluminium, Eisen, 
Kupfer, Nickel, Zink, Erdöl, Erdgas, Seltene 
Erden, Gold, Platin und Co. müssen impor-
tiert werden. In den vergangenen Jahren sind 
die Preise für Rohstoffe deutlich gestie-
gen. Die wachsende Industrialisierung der 
Schwellenländer – insbesondere der BRIC- 
Staaten Brasilien, Russland, Indien und China 
– erfordert große Mengen an Material und 
Energie. Auch die Europäische Union setzt 
wieder stärker auf die »old economy«. Bis 
zum Jahr 2020 soll jedes EU-Land 20 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts aus der Industrie 
erwirtschaften. Zudem wächst die Welt-
bevölkerung: Künftig müssen immer mehr 
Menschen mit den begrenzten Ressourcen 
versorgt werden. Diese Entwicklungen führen 
schon jetzt zu Versorgungsengpässen, Preis-
sprüngen und Verteilungskämpfen.

Das macht auch der deutschen Wirtschaft zu 
schaffen. Denn in vielen Branchen bestim-
men die Aufwendungen für Material- und 
Energie schon längst maßgeblich den Preis 
des Endprodukts. Beispiel produzierendes 
Gewerbe: Dort entfallen knapp 43 Prozent 
der Herstellungskosten auf das Material. Die 
Personalkosten betragen nur 20,5 Prozent – 
das hat das Statische Bundesamt ermittelt. In 
materialintensiven Branchen wie zum Beispiel 
der Metallerzeugung und -bearbeitung und 
der Automobilindustrie beträgt der Anteil des 

Materialeinsatzes am Bruttoproduktionswert 
sogar deutlich mehr als 50 Prozent. 

Maximale Wertschöpfung bei    
minimalem Ressourcenverbrauch

»Die Minimierung von Energie- und Rohstoff-
verbrauch wird in den kommenden Jahren 
zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. 
Ressourceneffizienz ist für die produzierende 
Industrie der einzig gangbare Weg, um der 
Kostenspirale zu entkommen«, ist Professor 
Reimund Neugebauer, Präsident der Fraunho-
fer-Gesellschaft, überzeugt. »Künftig müssen 
wir aus viel weniger, viel mehr machen. Es 
ist ein Paradigmenwechsel notwendig: Statt 
maximaler Gewinn bei minimalem Kapitalein-
satz, muss künftig gelten: maximale Wert-
schöpfung bei minimalem Ressourcenver-
brauch und gleichzeitig optimalem Gewinn«.  

Welch großes Potenzial das Thema Effizienz-
steigerung den Unternehmen bietet, zeigen 
einige Fraunhofer-Studien. So hat die Unter-
suchung »Energieeffizienz in der Produktion« 
ergeben, dass sich in der industriellen Ferti-
gung mittelfristig bis zu 30 Prozent Energie 
einsparen lassen. Das entspricht allein für die 
in der Untersuchung betrachteten Produkt-
klassen etwa der Hälfte des Stromverbrauchs 
der privaten Haushalte in Deutschland oder 
der Leistung von vier Kraftwerken mit je 1,4 
Gigawatt Leistung. Und würde man den Roh-
stoffeinsatz nur um sieben Prozent reduzie-
ren, ließen sich im verarbeitenden Gewerbe 
pro Jahr 48 Milliarden Euro einsparen. Das 
hat eine gemeinsame Studie des Fraunhofer-
Instituts für System- und Innovationsfor-
schung ISI in Karlsruhe, der Arthur D. Little 
GmbH und des Wuppertal Instituts ergeben. 
Riesige Einsparmöglichkeiten sieht auch das 
Beratungsunternehmen Roland Berger. Es 
stellte in seiner Studie zur Effizienzsteigerung 
in stromintensiven Industrien fest, dass sich 
durch den Einsatz neuer Technik der Energie-
verbrauch halbieren lässt. 

Doch wie lassen sich Produkte ressourcen- 
effizient fertigen? Welche neuen Herstel-
lungsverfahren werden benötigt, um Ma-
terial und Strom einzusparen? Diese Fragen 
untersuchen Fraunhofer-Wissenschaftler in 
zahlreichen Forschungs- und Entwicklungs-
projekten. Wichtige Ansatzpunkte, um  
den Wirkungsgrad einer Produktion zu opti-
mieren, sind Ausschuss zu vermeiden  

und Nacharbeit zu reduzieren sowie Pro-
zesse zu verbessern und Prozessketten zu 
verkürzen. Beispiel Automobilndustrie: Im 
Presswerk gehen noch bis zu 40 Prozent 
der Bleche als Abfall wieder in den Kreislauf 
zurück. Dabei wird Energie verschwendet. 
Denn in jedem Kilogramm Stahlblech stecken 
21 Megajoule Energie für die Werkstoffer-
zeugung und Halbzeugverarbeitung. Eine 
Voraussetzung für ein konsequentes Ressour-
cenmanagement ist ein effizienzorientiertes, 
virtuelles Produktdesign. Dank der digitalen 
Material- und Produktentwicklung lassen  
sich Herstellungsprozesse, Gestalt, Oberflä-
che und andere Gebrauchseigenschaften 
neuer Produkte in der virtuellen Realität 
entwickeln und erproben.

Energieverbrauch im Karosserie-
bau halbieren

Ziel der Innovationsallianz »Green Carbody 
Technologies« (InnoCaT) ist es, bis zu 50 
Prozent Energie und etwa ein Drittel der 
bislang benötigten Rohstoffe bei der Karosse-
riefertigung einzusparen. Das Forschungsvo-
lumen der beteiligten Unternehmen beträgt 
insgesamt etwa 100 Millionen Euro. Das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) unterstützt die Initiative mit 15 Mil- 
lionen Euro. Gemeinsam mit der Volkswagen 
AG koordiniert das Fraunhofer-Institut für 
Werkzeugmaschinen und Umformtechnik 
IWU in Chemnitz die Kooperation von Auto-
mobilherstellern, Ausrüstern und Zulieferern. 

»Aufgabe ist es, die Energieeffizienz und 
den Materialausnutzungsgrad zu verbessern 
sowie die Emissionen zu senken – über die 
gesamte Prozesskette beginnend mit dem 
Blechhalbzeug über Werkzeugbau, Presswerk 
und Karosseriebau bis hin zur Lackierung«, 
erläutert der kommissarische Leiter des IWU, 
Dr.-Ing. Welf-Guntram Drossel. In der Allianz 
arbeiten insgesamt drei Fraunhofer-Institute 
mit: Neben dem IWU sind die Fraunhofer-
Institute für Produktionstechnologie IPT und 
Produktionstechnik und Automatisierung IPA 
beteiligt. Die ersten Ergebnisse: Bei Umform-
maschinen sind durch alternative Antriebslö-
sungen in der Ziehstufe Energieeinsparungen 
von bis zu 60 Prozent pro Teil möglich. 

Darüber hinaus ist auch eine Analyse der  
eingesetzten Roh-, Hilfs- und Betriebsstof-
fe aus ökonomischen und ökologischen 
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Gründen geboten. Unter der Bezeichnung 
»Eco2Optimization« hat das IPT ein Toolset 
entwickelt mit dem sich systematisch die 
Effizienzengpässe einer Prozesskette iden-
tifizieren und optimieren lassen. Bei einem 
führenden Automobil-Hersteller konnten in 
der Prozesskette der Antriebsstrangfertigung 
Kosteneinsparungen durch eine anforde-
rungsoptimierte Prozessauslegung von 21 
Prozent realisiert werden und das ohne kapi-
talintensive Investitionen in neue Anlagen.

Mit einer optimierten Automatisierung lässt 
sich auch Energie einsparen. Allein im Karos-
seriebau eines Autos sind hunderte Roboter 
im Einsatz. Werden ihre Bewegungsabläufe 
verbessert, sinkt der Stromverbrauch. Ein 
Beispiel: Bislang bewegen sich die Rotorar
me meist eckig mit vielen Stopps, wenn sie 
ein Bauteil von A nach B transportieren.  
Programmiert man die Kinematiken statt-
dessen rund und ohne Unterbrechungen, 
reduziert sich der Energieverbrauch um bis 
zu 35 Prozent. 

Ein weiterer wichtiger Weg zur Energieein-
sparung ist der Einsatz von Leichtbau und 
Bionik bei Werkzeugmaschinen. Je dyna-
mischer Maschinen sind, desto größer ist 
das Leichtbaupotenzial. Daher lohnt sich 
Leichtbau bei häufigen Beschleunigungs- 
zyklen ganz besonders. Durch die Optimie-
rung verschiedener Werkzeugkomponenten 
ist eine Massereduzierung von bis zu 20 
Prozent möglich.

Entscheidend ist es auch, die Energieflüsse  
in der Fabrik zu analysieren und durch Kreis-
läufe optimal zu verwerten – Total Energy 
Management. Hierzu hat unter anderem 
das Fraunhofer-Institut für Produktionstech-
nik und Automatisierung IPA in Stuttgart 
verschiedene Konzepte entwickelt, mit denen 
sich relevante Verbraucher und wesentliche 
Energieflüsse identifizieren und optimie-
ren lassen. In vielen Produktionsprozessen 
entsteht Wärme, die an die Umgebung 
abgegeben wird, während man an anderer 
Stelle Wärme benötigt. Zum konsequenten 
Energiemanagement gehören aber auch 
neue Konzepte der Energiespeicherung und 
-umwandlung. 

Neben dem Optimierungskriterium Energie-
verbrauch ist aus Kostensicht auch das zeitli-
che Verhalten relevant. Ungeplante Lastspit-

zen können so ebenfalls hohe Kosten von bis 
zu 180 Euro pro Kilowatt verursachen. Die 
Experten des IPT erarbeiten daher modellba-
siert individuelle Energiemanagment-Systeme 
für die Industrie mit dem Ziel, Verbrauch 
und Lastspitzen transparent zu erfassen und 
geeignete Effizienz-Maßnahmen treffen 
zu können. Oftmals reichen dann einfache 
Lösungsansätze wie zum Beispiel ein plan-
mäßig gestuftes Hochfahren von Anlagen zu 
Schichtbeginn, um Kosten zu sparen.

Material sparen mit neuen   
Fertigungsverfahren 

Neue Fertigungsverfahren ermöglichen es, 
aus weniger Werkstoffen mehr zu produzie-
ren. So lassen sich spanende Produktions-
methoden durch Umformprozesse ersetzen. 
Die Vorteile: Sie sparen Material, Energie und 
Zeit. Es wird zum Beispiel beim Kaltwalzen 
von Laufverzahnungen für Getriebe bis zu 
einem Drittel weniger Material benötigt und 
die Herstellungszeit halbiert. Zudem wird 
für die Herstellung von einem Kilogramm 
Fertigteile bei Umformverfahren ein Drittel 
weniger Energie als bei spanenden Verfahren 
benötigt. Effizient arbeitet das Innenhoch-
druckumformen: Hierbei wird Metall durch 
hydrostatischen Druck in Form gepresst.  
Eine so gefertigte Hohlwelle besitzt bis zu  
30 Prozent weniger Masse. 

Das Unternehmen Freudenberg setzt bei der 
Fertigung von Dichtungsringen aus Blech 
auf eine Kombination von Umformen und 
Schweißen anstelle von Stanzen. Die Vorteile 
des Schmalband-Umform-Laserschweißens, 
kurz SUL: Es fallen keine Stanzabfälle mehr 
an – das reduziert den Materialeinsatz um 
durchschnittlich 73 Prozent. Eine einzige  
SUL-Anlage spart jährlich 1800 Tonnen Stahl 
und verringert damit die CO2-Emission um 
etwa 2700 Tonnen. 

Ersetzen laserbasierte Verfahren eine galva- 
nische Fertigung, senkt das drastisch den  
Materialbedarf. Ein Beispiel sind Goldkontak-
te für langlebige Tasten in Laptops, Handys 
oder Autos. Bislang wird das Gold galva-
nisch auf die gesamte Fläche aufgebracht. 
Mit einem neuen laserbasierten Verfahren 
lassen sich winzige Goldpunkte anstelle 
der Schichten aufschweißen. Das kann den 
Goldverbrauch um bis zu 90 Prozent verrin-
gern. Dieses Verfahren haben Forscher des 

Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT in 
Aachen konzipiert. 

Auch Informations- und Kommunikations-
techniken helfen, Ressourcen zu sparen. 
Experten des Fraunhofer-Instituts für Algo-
rithmen und Wissenschaftliches Rechnen 
SCAI in Sankt Augustin entwickelten eine 
Software, um Material und Raum optimal 
auszunutzen. Weltweit setzen schon mehr 
als 7000 Unternehmen diese Lösung ein. Die 
bekanntesten Anwendungen sind AutoNes-
ter (automatische optimierte Anordnung von 
Schnittbildern auf Textilien, Leder, Blechen 
und Holz) und PackAssistant (optimierte Ver-
packung von Bauteilen in Behälter). Dank der 
Software lässt sich beim Zuschnitt von Metall, 
Holz oder Lederhäuten eine bis zu 30 Prozent 
höhere Materialausnutzung erzielen.

Besonders materialschonend ist die genera-
tive Fertigung. Dabei werden die Produkte 
direkt aus den Konstruktionsdaten Schicht für 
Schicht aus Pulver hergestellt. Bei der genera-
tiven Fertigung braucht man weder spezielle 
Werkzeuge noch Formen. Der Vorteil: Es fällt 
kaum Abfall an – das überschüssige Pulver 
lässt sich einfach wiederverwenden. Die 
Fraunhofer-Allianz Generative Fertigung ar-
beitet an neuen Werkstoffen und Verfahren, 
um das »Additive Manufacturing« fit für den 
industriellen Einsatz zu machen.

Produzieren ohne neue Rohstoffe 

Die ressourcenschonende Fertigung stellt 
eine Möglichkeit dar, in Zeiten knapper Roh-
stoffe wirtschaftlich zu arbeiten. Fraunhofer-
Forscher denken aber schon weiter. Ihr Ziel 
ist es, ganz ohne den Einsatz neuer Rohstoffe 
zu produzieren. Sie setzen auf Ressourcen-
Gebrauch statt -verbrauch. »Das erfordert 
jedoch konsequentes Recycling. Indem 
Sekundärrohstoffe in Kaskaden immer wei-
terverwertet und in den Produktionsprozess 
zurückgeführt werden, lassen sich enorme 
Mengen an natürlichen Ressourcen einspa-
ren«, betont Professor Fritz Klocke, Vorsitzen-
der des Fraunhofer-Verbunds Produktion. 

Wie das gehen kann, untersuchen die 
Wissenschaftler in dem »Übermorgen-Projekt 
Molecular Sorting«. Sie arbeiten an neuen 
Verfahren für das Produzieren in Kreisläufen 
(siehe Fraunhofer-Magazin »weiter.vorn« 
1.2013). Dabei stehen neue Verfahren zur 
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Stofftrennung im Fokus. Außerdem baut 
Fraunhofer eine Projektgruppe für Wertstoff-
kreisläufe und Ressourcenstrategie IWKS in 
Alzenau und Hanau auf. 

Zusammen mit Herstellern versuchen die 
Forscher Produkte so auszulegen und 
zu konstruieren, dass sich möglichst alle 
Bestandteile wiederverwerten lassen. Der 
Automobil-Zulieferer Bosch setzt dabei etwa 
erfolgreich auf das »Remanufacturing«. Das 
Unternehmen arbeitet benutzte Starter, Ge-
neratoren, Klimakompressoren, Zündverteiler 
oder Dieseleinspritzpumpen wieder auf und 
hat so allein im Jahr 2010 etwa 3,3 Millionen 
Teile für den erneuten Einsatz aufbereitet. 

Eine andere Möglichkeit ist es, biologische 
Kreisläufe zu nutzen und nachwachsende 
Rohstoffe einzusetzen. Diesen Weg ge-
hen zum Beispiel die Wissenschaftler vom 
Fraunhofer-Zentrum für Chemisch-Biotechno-
logische Prozesse CBP in Leuna. Sie verwen-
den anstelle von Erdöl Holz als Ausgangsma-

terial für Kunststoffe und Chemikalien. Dazu 
werden Holzabfälle in Lignin und Zellulose 
aufgetrennt. Experten des CBP haben 
gemeinsam mit zwölf Partnern aus Industrie 
und Forschungseinrichtungen ein Verfahren 
entwickelt, mit dem sie 80 bis 90 Prozent 
des Holzes stofflich nutzen können. Aber 
auch andere bislang erdölbasierte Produkte 
lassen sich aus nachwachsenden Rohstoffen 
fertigen. Forscher des Fraunhofer-Instituts 
für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV 
ist es gelungen, Wasser mit den Biopolyme-
ren dickflüssiger zu machen, um es dann als 
Schmierstoff zu nutzen. Der mineralölfreie 
Kühlschmierstoff wird bereits in der Metall- 
bearbeitung genutzt.

Effizient, ergonomisch und  
emissionsneutral  

Auch bei der wichtigsten Ressource »Fach- 
kräfte« bedeutet Nachhaltigkeit Zukunftsfä-
higkeit. Die Deutschen werden immer älter 
und arbeiten immer länger. Umso wichtiger 

sind in den Unternehmen Gesundheitsschutz 
und Ergonomie. Die Fertigung der Zukunft 
basiert auf drei Säulen: Effizienz, Emissions-
neutralität und Ergonomie. Die große Heraus-
forderung dabei ist, die Produktionsabläufe 
energieautark zu machen. Denn zumindest 
zeitweise soll die Fertigung auch unabhängig 
von externen Energieversorgern aufrechter-
halten werden können. Eine solche Produk-
tion wird derzeit am IWU aufgebaut. 2013 
wird die Forschungsfabrik »Ressourceneffi-
ziente Produktion« dann voraussichtlich im 
realen Betrieb testen, was die Forscher heute 
entwickeln und simulieren. 

»Der optimale Einsatz der verfügbaren Res-
sourcen befähigt die Fabrik der Zukunft dazu, 
nachhaltig wettbewerbsfähig zu bleiben«, 
betont Fraunhofer-Präsident Neugebauer. 
Von effizienzsteigernden Innovationen profi-
tiert nicht nur die Industrie, sondern auch die 
gesamte Volkswirtschaft Deutschlands. Denn 
wir werden unabhängiger von Rohstoff- und 
Energie-Importen. 

Optimierte Bewegungsabläufe von 
Robotern senken den Stromverbrauch.
© MEV

Nachwachsende Rohstoffe wie etwa 
Holz sollen Erdöl als Ausgangsmaterial 
für Chemikalien ersetzen.  © MEV



Smart Grids und der Einsatz von modernen 
Informationstechnologien helfen, Energie 
effizienter zu nutzen.  © panthermedia

Neue Beschichtungsverfahren senken 
die Herstellungskosten für Solarzellen 
deutlich.  © Fraunhofer

Wir Deutschen verstehen es schon ganz gut, immer mehr mit immer weniger 
Energie zu produzieren. Doch damit wir die Energiewende schaffen, reichen 
die aktuellen Anstrengungen nicht aus. Forscher arbeiten daher auf Hoch- 
touren an Lösungen, die es uns ermöglichen, Energie noch effizienter als 
bisher zu nutzen. Die Entwicklungen reichen von mobilen Wärmespeichern  
bis zu Smart Grids für Privathaushalte.

Text: Tobias Steinhäußer

Energie besser nutzen
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Geht man nach den Zahlen des Statistischen 
Bundesamts, könnten wir uns eigentlich 
zurücklehnen. Noch nie haben die Deutschen 
so viel mit so wenig Energie produziert. Die 
dafür relevante Größe, die Energieproduktivi-
tät, ist von 1990 bis 2011 um 50 Prozent ge-
stiegen. Doch der Eindruck täuscht. »Energie-
effizienz ist auf lange Sicht ein Megathema 
und essentiell, wenn wir unsere energiepoli-
tischen Ziele erreichen wollen. Außerdem hat 
Energieeffizienz unter allen Umwelttechnolo-
gien das höchste wirtschaftliche Wachstums-
potenzial«, sagt Prof. Dr. Harald Bradke vom 
Fraunhofer-Institut für System- und Innovati-
onsforschung ISI in Karlsruhe. 

Neueste Daten der Deutschen Energie-Agen-
tur dena geben dem Wissenschaftler Recht. 
Die Energieexperten haben ausgerechnet, 
dass Deutschland seine Energiekosten bis 
zum Jahr 2020 um 33 Milliarden Euro senken 
kann, wenn die von der Bundesregierung be-
schlossenen Energieeffizienzziele umgesetzt 
werden. Doch wo liegen die Einsparpotenzia-
le nun genau? »Effizienz entsteht durch intel-
ligente Lösungen, und zwar dort, wo Energie 
erzeugt, umgewandelt oder verbraucht wird. 
Der Schlüssel dazu sind leistungsfähige Ma-
terialien, Designs und Herstellungsprozesse«, 
erläutert der Leiter des Fraunhofer-Instituts 
für Werkstoffmechanik IWM in Halle, Prof. 
Dr. Ralf Wehrspohn. 

Ein Sattelschlepper und     
heiße Drähte

Die Kraft-Wärme-Kopplung beispielsweise 
hilft dabei, Energie effizienter zu erzeugen. 
Die Technologie nutzt die in Kraftwerken 
anfallende Abwärme. Oft fehlt jedoch die 
geeignete Infrastruktur dafür, um die Wärme 
zu übertragen. Warum die überschüssige 
Energie nicht einfach auf einen LKW packen, 
dachten sich Forscher am Fraunhofer-Institut 
für Umwelt-, Sicherheits- und Energietech- 
nik UMSICHT in Oberhausen. »Wir haben 
einen Prototypen eines mobilen Wärmespei-
chers optimiert, der wirtschaftlich eingesetzt 
werden kann«, schildert Samir Binder vom 
UMSICHT. Im fränkischen Veitsbronn trans-
portiert ein Sattelschlepper die überschüs- 

sige Abwärme einer Biogasanlage zu einem 
fünf Kilometer entfernten Wohn- und Ge- 
werbekomplex. »Der Speicher auf Rädern 
spart dabei mehrere hunderttausend Liter 
Heizöl ein. Das Konzept bietet somit eine 
echte Alternative zu Nah- und Fernwärme-
netzen«, ergänzt Binder. 

Einen anderen Weg, Energie effizient zu er-
zeugen, gehen seine Kollegen vom Fraun-
hofer-Institut für Schicht- und Oberflächen-
technik IST in Braunschweig. Sie arbeiten an 
Beschichtungsverfahren und Schichtsyste-
men, die Herstellungskosten für Solarzellen 
mit hohen Wirkungsgraden deutlich senken. 
»Statt Plasma verwenden wir heiße Drähte, 
um das für die Siliziumbeschichtung not-
wendige Gas Silan zu aktivieren«, erklärt Dr. 
Lothar Schäfer vom IST.

Während mithilfe der Plasmatechnologie nur 
etwa 15 Prozent des teuren Gases genutzt 
werden können, sind es bei dem neuen Ver-
fahren mehr als 80 Prozent. Das spart Energie 
und Material und reduziert die Produktions-
kosten der Siliziumschichten drastisch. Ein 
weiterer Vorteil: Die Anlagentechnologie ist 
deutlich einfacher als bei der Plasmaaktivie-
rung und daher erheblich preiswerter. 

Auch an der Leistungselektronik, die be-
spielsweise in Spannungswandlern eingesetzt 
wird, kann noch gefeilt werden. Hier lassen 
sich bis zu 35 Prozent Energie eingesparen. 
»Eine Möglichkeit ist, Galliumnitrid statt 
Silizium als Halbleiter zu verwenden. Auf-
grund optimaler physikalischer Eigenschaften 
arbeiten Bauelemente aus diesem Material 
auch bei extremen Spannungen zuverlässiger 
und energieeffizienter«, präzisiert Dr. Michael 
Mikulla vom Fraunhofer-Institut für Ange-
wandte Festkörperphysik IAF in Freiburg.

Intelligente Stromnetze

Doch nicht nur in der Energieerzeugung 
liegen bislang nicht gehobene Effizienzschät-
ze. »Das bestehende Stromnetz stößt mit 
der Energiewende an seine Grenzen. Künftig 
müssen noch mehr dezentrale Erzeuger in 
das Gesamtsystem einschließlich der Nieder- 

und Mittelspannungsnetze integriert und 
sinnvoll aufeinander abgestimmt werden. 
Eine Modernisierung der vorhandenen Struk-
turen mit neuen Informations- und Kommu-
nikationstechnologien ist daher dringend 
notwendig«, so Dr. Peter Bretschneider vom 
Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtech-
nik und Bildauswertung IOSB in Karlsruhe. 
Er und sein Forscherteam zeigen mit dem 
Projekt »eTelligence« zusammen mit Partnern 
aus Politik und Industrie, dass intelligente 
Stromnetze heute schon möglich sind. Dazu 
haben die Experten ein zukunftsfähiges 
regionales Energieversorgungssystem in der 
Modellregion Cuxhaven aufgebaut.

»Gerade die zeitlich schwankende Einspei-
sung von Wind- und Sonnenenergie belas- 
tet die Netzinfrastruktur nach wie vor sehr 
stark«, weiß Dr. Steffen Kurth vom Fraun- 
hofer-Institut für Elektronische Nanosysteme 
ENAS in Chemnitz. Um den Energietrans- 
port bestehender Hochspannungsnetze zu 
optimieren, überwachen er und sein Team 
die Temperatur und den Durchhang der  
Leiterseile entlang von Hochspannungstras-
sen. Dazu werden in regelmäßigem Abstand  
Sensorknoten auf den Leitungen angebracht. 
Sie sammeln Informationen und übertragen 
diese per Funk bis zum Umspannwerk und 
zur Leitwarte. Die Energieversorger bekom- 
men so die Möglichkeit, die aktuellen Wit-
terungseinflüsse beim Ausschöpfen der 
Transportkapazitäten sehr präzise mit ein-
zubeziehen.

Lösungen für Industrie und  
Verbraucher

Oft steckt der Teufel im Detail. Zum Beispiel 
in Schaltschränken, wie sie die Industrie 
verwendet. Die Kästen beherbergen jene 
Elektronik, die sich nicht direkt in den Pro-
duktionsmaschinen befindet. Dort fließen 
Ströme vom mehreren tausend Ampère. 
Durch Alterungsprozesse und Umweltein- 
flüsse können sich an den Verbindungsstel- 
len nach und nach die Übergangswider- 
stände erhöhen. Energieverlust, Material- 
ermüdung und sogar -zerstörung sind die 
Folgen. Damit das vermieden wird, hat das 
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Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosys-
teme IPMS in Dresden einen Transponderchip 
entwickelt, der ständig kritische Messdaten 
aus dem Schaltschrank funkt. Er ist nur vier 
Quadratmillimeter groß und hält Temperatu-
ren bis zu 170 Grad Celsius aus. »Der RFID-
Chip verlängert damit nicht nur die Lebens-
dauer des Verteilerkastens, sondern sorgt 
auch für einen fast verlustfreien Transport  
der elektrischen Energie«, erklärt Hans-Jürgen 
Holland vom IPMS.

Wie effizient die Industrie Energie verbraucht, 
hängt auch stark von den eingesetzten Pro-
duktionsverfahren ab. Das Fraunhofer-Institut 
für Werkstoffmechanik IWM in Freiburg 
entwickelte gemeinsam mit Partnern eine 
neue Technologie zum Glasbiegen samt der 
Industrieanlagentechnik. Sie reduziert die 
Prozesszeit von mehreren Stunden auf  

weniger als 60 Minuten. Dabei kann das  
Glas in die warme Ofenkammer ein- und 
ausgefahren und im Ofen an den gewünsch-
ten Stellen erwärmt werden. Die Biegeform 
lässt sich automatisch verstellen und das 
Biegen selbst dauert nur wenige Minuten. 
»Es wurden nicht nur die Taktzeiten erhöht, 
sondern auch viel Energie eingespart«, sagt 
Tobias Rist vom IWM.

In Kaiserslautern schließlich steigt man der 
Effizienzproblematik aufs Dach. »Die Zahl 
privater Photovoltaik-Anlagen nimmt trotz 
Zuschusskürzungen weiter zu. Doch bisher 
fehlte den Hausbesitzern ein intelligentes 
Energiemanagement, um ihre Anlagen 
möglichst effizient zu betreiben«, erklärt 
Mathias Dalheimer vom Fraunhofer-Institut 
für Techno- und Wirtschaftsmathematik 
ITWM in Kaiserslautern. Die webbasier-

te Plattform »my-SmartGrid« schafft hier 
Abhilfe. Das System des ITWM hilft, den 
Energieverbrauch an dessen Erzeugung 
intelligent anzupassen: Bei einem Überan-
gebot an Energie schalten sich Haushaltsge-
räte wie Geschirrspüler und Waschmaschine 
automatisch ein. Dazu werden intelligente 
Funksteckdosen genutzt. Derzeit beteiligen  
sich etwa 200 Testhaushalte an mySmart-
Grid. Eine Anmeldung ist über die Web- 
site »www.mysmartgrid.de« möglich. Und 
Dalheimer ergänzt: »Mitmachen ist das  
Credo. Denn beim Thema Energieeffizienz 
kann sich keiner von uns zurücklehnen.«

Diese wenige Beispiele zeigen, welch großes 
Potenzial das Thema Energie-Effizienz hat. 
Dank neuer Technologien und Verfahren 
lassen sich künftig noch mehr Strom und 
Wärme sparen. 

Eine neue Technologie zum Glasbiegen 
spart Energie.  © Fraunhofer; MEV

Bauelemente aus Galliumnitrid arbeit- 
en bei extremen Spannungen energie-
effizient.  © Fraunhofer
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Energieverbrauch 
drastisch senken 
Mit Effizienz-Maßnahmen lässt sich der 
Primärenergiebedarf der Europäischen Union 
bis 2050 um zwei Drittel senken. Das ist das 
Ergebnis einer Studie des Fraunhofer-Instituts 
für System- und Innovationsforschung ISI in 
Karlsruhe im Auftrag des Bundesumweltmi-
nisteriums (BMU). 

Davon profieren Verbraucher und Wirt-
schaft. Denn durch Energieeffizienz lassen 
sich Energiekosten deutlich senken. Würden 
alle in der Studie beschriebenen Maßnah-
men umgesetzt, ließen sich sogar jährlich 
steigende Milliardenbeträge einsparen. »Im 
Jahr 2050 würde die Einsparung bereits 
etwa 500 Milliarden Euro im Jahr betragen«, 
sagt Tobias Boßmann vom ISI. Die Forscher 
errechneten alleine für Privathaushalte eine 
mögliche Kostenreduktion von 125 Milliar-
den Euro jährlich, vor allem im Gebäude- und 
Heizungsbereich. In der Industrie können bis 
zum Jahr 2050 die Energierechnungen um 
100 Milliarden Euro jährlich geringer ausfal-
len. Durch technologische Verbesserungen 
und verhaltensändernde Maßnahmen im 
Straßenverkehr ließe sich der Energiebedarf 
im Transportsektor sogar halbieren. Dank des 
geringeren Kraftstoffverbrauchs könnten so 
etwa 200 Milliarden Euro pro Jahr gespart 
werden. 

Die Effizienzmaßnahmen kommen auch der 
Umwelt zu gute. Sie helfen die Treibhausgas-
Emissionen in der Europäischen Union wie ge-
plant bis 2050 um 80 Prozent zu reduzieren. 

isi.fraunhofer.de/isi-de/e/
projekte/bmu_eu-energy-road-
map_315192_ei.php

Optimiert lackieren 
Beim Spritzlackieren entsteht immer ein Lacknebel, der 
nicht das Objekt trifft. Bislang muss dieser Overspray 
mithilfe von Anlagentechnik entfernt werden. Die dazu 
benötigte Luftströmung in der Lackierkabine wird auf-
wändig beheizt und befeuchtet. Das kostet viel Energie. 

Um das Lackieren effizienter zu machen, simulieren Wis-
senschaftler des Fraunhofer-Instituts für Produktionstech-
nik und Automatisierung IPA in Stuttgart den Vorgang. 
Dazu berechnen die Experten die komplexe Bewegung 
der Lacktröpfchen in dem turbulenten Luftströmungsfeld. 
Sie berücksichtigen dabei unter anderem die Gravita-
tions- und elektrischen Kräfte, die Luftversorgung der 
Kabine, den statistischen Flug der Lacktropfen sowie 
die Abdunstung und die Verbreitung der Lösemittel. So 
lassen sich die Anlagen und der Lackiervorgang systema-
tisch optimieren. 

»Die numerische Simulation hilft, die Technik zu verste-
hen, die Planungen abzusichern und schnell umzusetzen 
sowie neue Ideen zu entwickeln, um Prozesse effizienter 
zu gestalten«, fasst Dr. Oliver Tiedje vom IPA zusammen.
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Milliarden Twitter- und Facebook-Nachrichten gehen täglich um den Globus, zig Mobilgeräte und  
Sensoren häufen immer höhere Datenberge an. Deshalb ist Effizienz gerade in der Informations-  
und Kommunikationstechnologie (IuK) gefragt. Nicht nur, um die Datenmengen handhaben zu können, 
sondern auch, um sie sinnvoll zu nutzen.

Text: Mandy Kühn

Kampf dem Datenwust

Prozessdaten-Beschleuniger P23R

Verwaltung und Effizienz schließen sich ge-
genseitig aus? Der Prozessdaten-Beschleu-
niger P23R will das Gegenteil beweisen: 
Ziel ist ein einfacher, sicherer und schneller 
Datenaustausch zwischen Unternehmen 
und Behörden. Im Auftrag des Bundesin-
nenministeriums erarbeiten Wissenschaftler 
des Fraunhofer-Instituts für Offene Kom-
munikationssysteme Fokus in Berlin und das 
Fraunhofer-Institut für Sichere Informations-
technologie SIT in Darmstadt gemeinsam 
mit Projektpartnern eine interoperable 
Architektur für Prozessketten, damit Unter-
nehmen ihre gesetzlichen Meldepflichten 
effizient und sicher erfüllen können. Mehr 
als 10 000 einzelne Meldepflichten kosten 
die Wirtschaft heute 40 Milliarden Euro. 
Das Projekt erhielt kürzlich den Innovations-
preis des dbb beamtenbund und tarifunion.

Mehr unter: www.p23r.de

Mithilfe von verbesserten Kodierver-
fahren, neuen Übertragungswegen 
und Intelligenten Analyse-Technologien 
lassen sich die riesigen Datenmengen 
besser nutzen.  © Fraunhofer; Corbis; 
Ansgar Pudenz
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Stellen Sie sich eine Eins mit 21 Nullen vor 
oder zwei Bücherstapel von der Erde bis 
zum Neptun: 2010 durchbrach die Daten-
flut unserer »Digital Society« erstmals die 
Zettabyte-Grenze. Heute produzieren wir an 
jedem einzelnen Tag bereits 2,5 Trillionen 
Bytes neuer Daten weltweit. 

Wir schicken Bilder über unsere Smartpho-
nes, hören Podcasts und laden Filme bei 
Youtube hoch und runter. Ein Grund für die 
Datenexplosion der vergangenen Jahre ist 
unsere wachsende Multimedialität. Reichen 
die Bandbreiten nicht aus, bezahlen wir das 
mit schlechter Qualität. Ein Ansatzpunkt, 
das zu umgehen, ist die Komprimierung der 
Daten. Mit effizienten Kodierverfahren, wie 
sie Forscher am Fraunhofer-Institut für inte-
grierte Schaltungen IIS in Erlangen und am 
Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik, 
Heinrich-Hertz-Institut, HHI in Berlin entwi-
ckeln, lässt sich ohne Qualitätsverlust viel 
Bandbreite sparen.

Schauen wir Videos im Internet an oder hö-
ren Webradio, dann sorgt fast immer HE-AAC 
für den guten Ton. »Hinter diesem etwas 
sperrigen Begriff steckt der Audiocodec ›High 
Efficiency Advanced Audio Coding‹, der eine 
hohe Audioqualität für Stereo- und Multika-
nalton bei sehr niedrigen Datenraten erzielt«, 
weiß Harald Fuchs vom IIS. Der Codec ist 
jetzt schon das dominierende Format im 
Radio, bei Fernsehübertragungen, aber auch 
beim Streaming von Multimediainhalten im 
Internet. Sein Erfolgsrezept ist seine Effizienz: 
So wird die Datenmenge je nach Anwen-
dung um den Faktor 20 bis 30 geschrumpft. 
Für die gute Bildqualität digitaler Videos sor-
gen die Experten beim HHI. Auch sie haben 
mit dem Videocodec H.264 bereits einen 
Standard gesetzt, ohne den die Übertragung 
hochaufgelöster Videos in TV und Internet 
heute wohl gar nicht möglich wäre. Doch der 
Nachfolger steht bereits in den Startlöchern: 
Zusammen mit namhaften Elektronikherstel-
lern entwickelt das HHI derzeit einen neuen 
Übertragungsstandard. Das »High Efficiency 
Video Coding« wird kurz HEVC genannt. Der 
Codec ist doppelt so effizient wie sein Vor-

gänger: Das heißt, ein Film in hoher Qualität 
braucht nur noch die halbe Bandbreite des 
ohnehin schon effizienten H.264. Im Frühjahr 
2013 soll der neue Codec fertig sein.

Der Übertragungsweg ist das Ziel

Nicht die Datenkomprimierung, sondern 
die Übertragungswege stehen bei der 
Fraunhofer-Einrichtung für Systeme der 
Kommunikationstechnik ESK im Fokus 
der Forschung. Daten werden meist über 
Kupferleitungen wie Telefon- oder Stromlei-
tungen übertragen. Die Kapazitäten dieser 
Infrastrukturen wachsen jedoch längst nicht 
so schnell wie die Datenmenge, die wir 
produzieren. Deshalb forschen die Wissen-
schaftler daran, mehr Bandbreite mit den 
bestehenden Leitungen zu erreichen. »Im 
Projekt HAInet kombinieren wir dazu neue 
Übertragungsverfahren mit der Ausnutzung 
bislang nicht eingesetzter Spektralbereiche. 
So lassen sich Daten hochbitratig, kosten- 
und energieeffizient stabil übertragen«, 
erklärt Matthias Leibiger von der ESK. Auf 
der Suche nach Methoden, um die Leistung 
von DSL-Leitungen ohne teure und aufwän-
dige Infrastrukturmaßnahmen zu steigern, 
haben die Forscher zusammen mit Infineon 
zudem ein längst vergessenes Prinzip wieder-
entdeckt: die Phantomkreise. Dabei bilden 
sie mit zwei bereits vorhandenen Leitungen 
einen dritten virtuellen Kanal, über den Daten 
übertragen werden können. Simulationen 
und Messungen haben gezeigt, dass diese 
Methode für die DSL-Übertragung sehr gut 
funktioniert. Insgesamt erreichen die über 
den Phantomkreis zusätzlich erzielten Daten-
raten bis zu 75 Prozent der jeweils normalen 
DSL-Geschwindigkeit.

Datenberge effizient nutzen

Nun können wir natürlich weiter daran arbei-
ten, immer mehr Daten effizient zu übertra-
gen. Doch letztlich stellt sich die Frage: Was 
machen wir mit den ganzen Informationen? 
Wie können wir sie überhaupt noch sinnvoll 
nutzen? Nicht umsonst gewinnt das Thema 
»Big Data« kontinuierlich an Bedeutung. Un-

abhängig von Branche und Wirtschaftszweig 
stehen viele Unternehmen vor Informations-
bergen, die Terabytes oder gar Petabytes 
umfassen: Verbindungsdaten im Mobilfunk, 
Sensordaten aus Strom- und Wasserzählern, 
Überweisungsdaten im Bankgeschäft oder 
Echtzeitnachrichten über Twitter. Und die 
gilt es zu speichern, zu verwalten und zu 
analysieren, um sie für die Geschäftsprozesse 
verwerten zu können. 

Nach dem Motto »Vorsprung durch Wissen« 
hat das Fraunhofer-Institut für Intelligente 
Analyse- und Informationssysteme IAIS in 
Sankt Augustin, gefördert vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi) eine umfassende Untersuchung zur 
Nutzung und zum Potenzial von »Big Data« 
in deutschen Unternehmen gestartet. Ziel ist 
es, das Thema stärker in der Wirtschaft zu 
etablieren. »Das Resultat der Untersuchung 
fließt auch in die Entwicklung einer Experi-
mentierplattform ein. Diese soll es vor allem 
kleinen und mittelständischen Unternehmen 
ermöglichen, durch Schulungen verschiedene 
Big Data Analytics-Lösungen kennen zu ler-
nen und in kurzer Zeit Know-how aufzubau-
en«, plant Dr. Michael May vom IAIS. 

Intelligente Analyse-Technologien können 
noch mehr als Wettbewerbsvorteile schaffen: 
Das zeigt ein Verfahren, das die Forscher 
am Fraunhofer-Institut für Sichere Infor-
mationstechnologie SIT in Darmstadt für 
die IT-Forensik entwickelten. Auf der Suche 
nach illegalen Inhalten wie zum Beispiel 
Kinderpornographie kommen Ermittler bei 
der Analyse der zahlreichen Datenträger 
heute längst nicht mehr ohne technische 
Hilfe aus. Das Problem: Bisherige Software 
erkennt nur bereits bekannte Bilder, solange 
sie nicht verändert wurden. Mit einem neuen 
Verfahren auf Basis robuster Vergleichswerte 
werden ähnliche Inhalte auch dann identifi-
ziert, wenn man gezielt manipuliert, etwa in 
der Größe geändert oder gespiegelt hat. Da 
diese automatische Suche zuverlässiger und 
schneller als das menschliche Auge ist, un-
terstützt sie die Ermittler dabei, Verbrechen 
effizient aufzuklären. 



Moderne Gebäudetechnologien, neue 
Lichtquellen und Solarmodule helfen, 
den Strom und Wärme-Bedarf von Ge-
bäuden zu senken.  © MEV; Fraunhofer

14  -  Mehr aus weniger Machen                    weiter.vorn  1.13

Warme Wohnungen im Winter, klimatisierte Räume bei Hitze — etwa 40 Prozent des 
gesamten Energieverbrauchs in Deutschland benötigen wir fürs Heizen, Kühlen und 
Beleuchten von Gebäuden. Der Bedarf lässt sich drastisch senken — auch in Altbau-
ten. Neubauten produzieren in Zukunft sogar mehr Energie, als sie benötigen.

Text: Marion Horn

Sparsame Gebäude
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Menschen verbringen die meiste Zeit ihres 
Lebens in geschlossenen Räumen und sollen 
sich in Häusern möglichst wohlfühlen. »Wir 
bauen für den Menschen«, erklärt Prof. Dr. 
Klaus Sedlbauer, Leiter des Fraunhofer-Ins-
tituts für Bauphysik IBP in Stuttgart. »Daher 
müssen Gebäude so konzipiert sein, dass 
Menschen sich darin behaglich und gesund 
fühlen. Dann können sie auch mit möglichst 
großer Leistungsfähigkeit arbeiten und 
leben«. Deshalb ermitteln Behaglichkeitsfor-
scher das ideale und möglichst individuell 
steuerbare Raumklima für Wohnungen, 
Büros, Fabrikhallen oder Schulen. Wenn die 
Bedingungen gut passen, sind Kinder und 
Erwachsene leistungsfähiger und können sich 
rascher nach getaner Arbeit regenerieren. 
Bauexperten installieren dazu beispielsweise 
intelligente Steuerungen: Sensoren in den 
Wänden melden, wie viele Menschen sich 
im jeweiligen Raum befinden, Heizung und 
Lüftung reagieren automatisch. Die Fühler in 
der Wand signalisieren, wenn es zu stickig 
wird, und regeln die Frischluftzufuhr.

Diese und viele weitere Anforderungen sollen 
Gebäude der Zukunft erfüllen. Trotz hohen 
Komforts soll ein Haus künftig jedoch – dank 
hocheffizienter Bau- und Anlagentechnik 
– möglichst wenig Rohstoffe und Energie 
verbrauchen und damit weniger Kohlen-
dioxid ausstoßen. Gebäude können sogar 
mittels Photovoltaik mehr Energie erzeugen 
als sie verbrauchen. Wie ein kleines Kraft-
werk speisen sie dann Strom ins Netz ein 
oder laden Elektrofahrzeuge auf. Auch jeder 
Tropfen Wasser wird genutzt. Eine Aufberei-
tungsanlage filtert Regen- und Brauchwasser 
und stellt die erforderliche Menge für Toilet-
tenspülungen und zum Gießen der Pflanzen 
bereit. Und Baumaterialien, wie zum Beispiel 
Dämmstoffe, sind ressourcenschonend und 
recycelbar. Beim Strom sparen helfen ausge-
tüftelte Lichtlenkungssysteme und der Einsatz 
von LEDs und OLEDs.

Ein wichtiger Baustein der 
Energiewende

Solche intelligenten Häuser sind keine Zu-
kunftsmusik. Es gibt bereits eine Vielzahl von 
Passivhäusern, Plusenergiehäusern und sogar 
energieeffizient gestaltete Stadtteile. Die 
meisten Häuser sind jedoch Altbauten. Sie 
verursachen in Deutschland 95 Prozent des 
Energieverbrauchs von Gebäuden. Insge-
samt werden für Heizen, Kühlen, Lüften und 

Beleuchten von Wohn-, Büro- und Schulhäu-
sern 40 Prozent der Endenergie benötigt. 
»Wir können die beschlossene Energiewende 
nur meistern, wenn wir den Verbrauch redu-
zieren. Dabei spielen Effizienztechnologien 
im Bausektor die entscheidende Rolle. Sie 
senken unabhängig von der Art der Energie-
erzeugung Kosten und Ressourcenverbrauch. 
Mit einer umfassenden Modernisierung lässt 
sich der Energieverbrauch von Altbauten 
häufig um bis zu 80 Prozent reduzieren«, 
sagt Prof. Dr. Gerd Hauser, der ebenfalls 
das Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP in 
Stuttgart leitet.

Rechnet man die Angaben für Deutschland 
hoch, ergeben sich gigantische Sparpoten-
ziale. »Von den etwa 2500 Terawattstun-
den Endenergie, die jedes Jahr bundesweit 
benötigt werden, entfallen circa 786 auf 
Raumwärme, Warmwasserbereitung und 
Beleuchtung. Legt man ein durchschnittliches 
Sparpotenzial von 65 Prozent zu Grunde, 
ergibt sich im gesamten Gebäudebereich ein 
möglicher Minderverbrauch von bis zu 639 
Terawattstunden pro Jahr Primärenergie«, 
erklärt Hauser. Zum Vergleich: 2010 lieferten 
alle Atomkraftwerke in Deutschland zusam-
men 140,6 Terawattstunden. 

Natürlich und minimalinvasiv 
dämmen

Die Baubranche steht vor großen finanziellen, 
technischen und personellen Herausforde- 
rungen. Ein Ziel der Bundesregierung ist es, 
bis 2050 einen CO2-neutralen Gebäudebe-
stand zu erreichen. Differenzierte Analysen 
und ganzheitliche Planungen sind entschei-
dend für diesen Umbau. Auch neue, Gewer- 
ke übergreifende Kooperationen werden 
notwendig, um die ambitionierten Ziele zu 
erreichen. Forscher helfen dabei mit Pla- 
nungstools, die den gesamten Lebenszyklus 
von Gebäuden abbilden und den Bauherrn 
bei Entscheidungen unterstützen. Das Haus 
abreißen oder ein neues bauen? Wie sieht  
es mit der Ökobilanz, der Ressourcen- und 
Energieeffizienz aus?

In Deutschland werden jährlich knapp 30 
Millionen Kubikmeter Dämmstoffe verbaut, 
mit steigender Tendenz. Die Marktanteile von 
Materialien aus nachwachsenden Rohstof-
fen liegen zur Zeit bei vier bis fünf Prozent. 
Forscher arbeiten daran, synthetische 
Dämmstoffe mit natürlichen zu ersetzen. 

Beispielsweise haben Wissenschaftler vom 
Fraunhofer-Institut für Chemische Technolo-
gie ICT in Pfinztal bei Karlsruhe gemeinsam 
mit Kooperationspartnern einen vielseitig ein-
setzbaren Dämmstoff aus Hanf kreiert. Der 
Naturstoff ist leicht, dämmt gut und erfüllt 
– dank einer Imprägnierung mit Soda – die 
Anforderungen an den Brandschutz. 

Ein eleganter Weg, um Altbauten zu däm-
men, sind innovative Fassadenteile. In den 
Modulen verstecken sich Lüftungskanäle 
oder Heiz-und Kühltechnik. Sogar Solarkom-
ponenten kann man integrieren. Dank der 
industriell vorgefertigten Bauteile können  
die Gebäude »minimalinvasiv« saniert wer-
den. Das reduziert Zeit und Kosten. Solche 
Elemente entwickeln IBP-Forscher in einem 
vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) 
geförderten Projekt. Auch denkmalgeschütz-
te Gebäude lassen sich mit diesen innovati-
ven Verfahren in zahlreichen Fällen schonend 
renovieren.

Hochhaus aus den 1960er Jahren 
ist kein Energiefresser mehr

Eine besonders schlanke und effiziente Wär-
medämmung ermöglichen »Vakuum- Dämm-
Paneele«, kurz VIPs. Die Platten sind nicht 
einmal zwei Zentimeter dick und trotzdem 
genauso leistungsfähig wie eine klassische, 
15 Zentimeter starke Dämmschicht aus Po-
lystyrolhartschaum. Bislang werden VIPs vor 
allem in Kühlschränken eingesetzt. Exper-
ten arbeiten an neuen Komponenten und 
Produktionsverfahren, damit man die Paneele 
auch im Hausbau umfangreicher als bisher 
nutzen kann. 

Oft lassen sich Gebäude sogar passiv kühlen 
– ohne den Einbau von Klimaanlagen –, 
etwa durch thermische Bauteilaktivierung. 
Daneben können Putze oder Bauplatten mit 
integrierten Phasenwechselmaterialien in 
Mikrokapseln Wärme speichern und wieder 
abgeben und so Temperaturspitzen abbauen. 
Gemeinsam mit BASF haben Forscher des 
Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesyste-
me ISE in Freiburg Mikrokapseln entwickelt, 
die mit Paraffin gefüllt sind.

In Freiburg steht das erste nach Passivhaus-
standard sanierte Hochhaus. Das Ergebnis 
vorweg: Der Heizwärmebedarf des 16-stöcki-
gen Wohnkomplexes aus den 1960er Jahren 
ließ sich durch eine umfassende Modernisie-



16  -  Mehr aus weniger Machen                    weiter.vorn  1.13

rung um 80 Prozent senken. »Basis unseres 
Konzepts war das Einbeziehen der alten 
Balkonflächen in den Wohnraum«, erläutert 
Florian Kagerer, Projektleiter am ISE. Um 
den Energiebedarf zu reduzieren, hat man 
Fassade, Dach und Decken gedämmt sowie 
Dreifachverglasungen eingebaut. Ein außen-
liegender Sonnenschutz verhindert, dass sich 
die Räume im Sommer zu stark aufheizen. 
Die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewin-
nung versorgt die Wohnungen kontinuierlich 
mit frischer Luft. Strom liefert eine auf dem 
Dach installierte Photovoltaikanlage. 

Baumaterialien wiederverwerten: 
Betonrecycling

Das sanierte Hochhaus ist aber erst der 
Anfang. Bis 2020 möchte man den westli-
chen Teil des 1965 bis 1969 entstandenen 
Freiburger Stadtgebiets Weingarten moder-
nisieren. Gemeinsam wollen die Freiburger 
Stadtbau GmbH, die badenova WÄRMEPLUS 
und das ISE den Primärenergiebedarf des 
Stadtteils in den kommenden acht Jahren 
um die Hälfte reduzieren. Das Bundeswirt-
schaftsministerium (BMWi) förderte das 
Hochhaus-Projekt als eines von derzeit 15 
Mustervorhaben im Programm »Eneff:Stadt«. 
Forscher des IBP und des Fraunhofer-Instituts 
für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik 
UMSICHT in Oberhausen koordinieren die 
wissenschaftliche Auswertung. »Unser Ziel 
ist es, für bestehende und künftige Stadt-
quartiere den Weg zu einer effizienteren und 
langfristig klimaneutralen Energieversorgung 
aufzuzeigen«, sagt IBP-Projektleiterin Heike 
Erhorn-Kluttig.

Jährlich werden 8000 Millionen Tonnen 
Beton verbaut, davon etwa 250 Millionen 
Tonnen in Deutschland und 3000 Millionen 
Tonnen in China. Bislang gab es jedoch für 
Altbeton keine wirtschaftliche Recycling- 
methode. Zurzeit wird er unter enormer  
Staubentwicklung zerschreddert, die Ge-
steinsbrocken landen bestenfalls als Belag 
unter der Straße. »Wir arbeiten an Verfahren 
für das Recycling von Altbeton«, sagt Dr. 
Volker Thome vom IBP. »Mit unserer An- 
lage können wir Materialien in ihre Einzel-
bestandteile zerlegen. Dazu haben wir das 
Verfahren der elektrodynamischen Frag- 
mentierung weiterentwickelt.« 

Nahezu 20 Prozent des elektrischen Stroms 
werden weltweit für Beleuchtung eingesetzt. 
Hier lässt sich viel Energie sparen, etwa durch 
LED- und OLED-Technologien. Professor Karl 
Leo, Leiter der Fraunhofer-Einrichtung für 
Organik, Materialien und Elektronische Bau-
elemente COMEDD in Dresden, beschreibt 
ein Zukunftsbild: Es sei technisch möglich, 
dass ein Fenster tagsüber transparent ist und 
als Solarzelle Energie liefert. Nachts strahlt es 
dann Licht in die Innenräume ab, ähnlich als 
ob draußen die Sonne schiene. 

Zwei Drittel der Energie für 
Licht einsparen

Die Fraunhofer-Experten beschäftigen sich  
auch mit intelligenter Lichtsteuerung, denn 
Tageslicht ist ein wesentlicher Aspekt für das 
Wohlbefinden der Menschen. Ausgeklügelte 
Lichtführung hilft dabei, auf Kunstlicht zu 
verzichten. Fenster und Glasfassaden sind 

multifunktional. Sie sammeln auch regene-
rative Energie mit transparenten Solarzellen. 
Und sie haben einen Blendschutz eingebaut, 
damit der Raum sich nicht aufheizt. Denn 
manch moderne Büroimmobilie verbraucht 
für die Klimatisierung mehr Energie als fürs 
Heizen. Damit bisher ungenutzte Sonnen-
energie erschlossen werden kann, entwickel-
ten Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut 
für Produktionstechnik und Automatisierung 
IPA das ENERGY WINDOW, ein durchsichtiges 
Fassadenelement, das die Energie der Sonne 
in Form von Strom und Wärme nutzbar 
macht und dabei noch für eine angenehme 
Innenraumbeleuchtung sorgt.

Neue Technologien erforschen 
und testen im inHaus

Das smarte Haus bringt den Bewohnern nicht 
nur mehr Komfort, es trägt auch zur Energie-
effizienz des Gebäudes bei. Sie können den 
aktuellen Energieverbrauch auf ihren Handy-
displays verfolgen und die angezeigten Ener-
giespartipps umsetzen, beispielsweise nicht 
so lange lüften oder die Heizung abschalten. 
Das gut vernetzte Haus steuert auch die 
verschiedenen Geräte flexibel und hilft so, die 
verfügbare Energie effizient zu nutzen. 

Im Fraunhofer-inHaus-Zentrum in Duisburg 
arbeiten sieben Fraunhofer-Institute und über 
80 Wirtschaftspartner zusammen. Energie- 
effizienz durch neue Materialien, durch Ge- 
bäudetechnik und -automation, optimierte 
Office- und Hotelräume, mehr Sicherheit und 
Assistenz für den Pflegebereich sind Beispiele 
für die inHaus-Aktivitäten. 

Sogar Altbauten lassen sich energie- 
effizient sanieren.  © photocase

Trinkwasser ist ein kostbares Gut.   
© MEV

Baustoff-Recycling senkt den  
Ressourcen-Verbrauch.  © Fraunhofer
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Energie sparen mit 
Vakuumisolierglas 
Es ist extrem dünn und lässt nur sehr wenig Wärme durch 
– Vakuumisolierglas. In Japan sind Fenster aus Vaku-
umisolierglas bereits auf dem Markt, allerdings nur sehr 
kleine. Der Grund: Bei sehr geringen Abmessungen lassen 
sich die beiden Glasscheiben fest verbinden. Für die 
üblichen Wohn- und Bürofenster ist diese steife, direkte 
Verbindung jedoch nicht geeignet: Denn bei großen Tem-
peraturunterschieden zwischen Außen- und Innenfenster 
entstehen Spannungen, die zum Glasbruch führen. 

Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Werkstoff-
mechanik IWM in Freiburg arbeiten daran, auch Fenster 
konventioneller Größe aus Vakuumisolierglas zu fertigen. 
Dazu muss zunächst ein Vakuum zwischen zwei Glas-
scheiben geschaffen werden. Damit die Scheiben durch 
den Druckunterschied zwischen Vakuumraum und At-
mosphäre nicht kollabieren, platzieren die Experten viele 
kleine, kaum sichtbare Stützen zwischen den Scheiben. 
Um die Scheiben gasdicht abzuschließen, streben die 
Wissenschaftler an, aus einem Metallrahmen und einer 
Mehrlagenschicht einen fl exiblen Randverbund zu realisie-
ren. Die Mehrlagenschicht muss zum einen sehr gut auf 
Glas haften und zum anderen gut in einem Fügeprozess 
mit dem Metallrahmen verbunden werden können.

Intelligente 
Logistik spart 
Ressourcen 
Umwelt und Ressourcen schonen, die Ver-
sorgung urbaner Systeme sichern sowie die 
Individualität wahren – diesen drei zentralen 
Herausforderungen stellt sich das Effi zienz-
Cluster Logistik Ruhr. Um die die logistische 
Effi zienz zu steigern, entwickeln Wissenschaft 
und Wirtschaft gemeinsam neue Lösungen 
und Verfahren. 

Der Cluster hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: 
Die Logistik von morgen soll mit 75 Pro-
zent der Ressourcen von heute ermöglicht 
werden. Dafür soll im Bereich »Wandelbare 
Logistiksysteme« mithilfe einer optimierten 
Logistik  entscheidende Energieeinsparungen 
erzielt  werden. Auch durch energieeffi ziente 
Informationstechnologie wollen die Experten 
den Verbrauch bei »Logistics-as-a-Service«  
reduzieren. Unter dem Motto »Umwelt im 
Fokus« arbeiten die Forscher an nachhaltigen 
Technologien und Logistiksystemen, um den 
Kohlendioxid-Ausstoß  stark zu senken. Dazu 
wollen sie unter anderem ein international 
anerkanntes Öko-Zertifi kat entwickeln. 

Im Cluster engagieren sich etwa 120 Unter-
nehmen sowie elf Forschungs- und Bildungs-
einrichtungen. Dazu zählen unter anderem 
das Fraunhofer-Institut für Materialfl uss und 
Logistik IML, die TU Dortmund, die Univer-
sität Duisburg-Essen sowie zahlreiche große 
und mittelständische Unternehmen. Mit dem 
Gewinn des Spitzencluster-Wettbewerbs 
der Bundesregierung im Jahr 2010 startete 
das Netzwerk seine Arbeit. Der Bund fördert 
das Vorhaben mit 40 Millionen Euro. Das 
Gesamtvolumen des Clusters liegt bei über 
100 Millionen Euro.

www.effi zienzcluster.de

© istockphoto



Elektroautos wandeln die eingesetzte 
Energie deutlich effizienter um als 
Wagen mit herkömmlichen Verbren-
nungsmotoren.  © Fraunhofer

Verkehrsträgerübergreifende Naviga- 
tionssysteme erleichtern das Reisen.  
© Fraunhofer
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Mobil bleiben
Leichtere Autos, Züge und Flugzeuge, 
Elektroantriebe, intelligente Naviga-
tion und neue Fertigungstechnologien, 
sorgen künftig für eine effizientere 
Mobilität. 

Text: Martin Thum
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Alle wollen mobil sein. Wir reisen in den 
Urlaub, wir müssen zum Arbeitsplatz, wir 
wollen andere Menschen besuchen und 
fahren überhaupt gerne Auto. Aber auch 
Waren und Informationen sind mobil: Wir 
verschicken Bücher und Briefe, wir bestellen 
im Internet, wir transportieren Einkäufe. All 
das verbraucht Energie und Ressourcen, und 
beides wird immer teurer. Bei der Mobilität 
auf Effizienz zu achten, ist daher zunehmend 
wichtig. Jeder technologische und organisa-
torische Fortschritt auf diesem Gebiet lohnt 
sich für uns alle.

Kraftfahrzeuge – unentbehrlich für die Mobi-
lität – sind heute hochkomplexe Maschinen; 
Konzeption, Herstellung und Betrieb ver-
brauchen Ressourcen. Deswegen kümmern 
sich Fraunhofer-Forscher um alle Aspekte der 
Mobilität und suchen nach Möglichkeiten, 
damit man das angestrebte Ziel auf effiziente 
Art erreichen kann. Oft sind schon einfache 
Fragen sinnvoll: Wie lässt sich die Kommu-
nikation auf elektronischem Weg optimal 
gestalten, so dass zum Beispiel Dienstreisen 
überflüssig werden? Lassen sich Fahrzeuge 
so konstruieren, dass sie weniger verbrau-
chen? Wie sparen wir bei der Produktion von 
Autos, Flugzeugen oder Zügen Ressourcen? 
Kann man Fahrzeuge leichter machen? 
Lässt sich der Reise- oder Transportablauf 
organisatorisch optimieren? Einige Beispiele 
sollen zeigen, woran die Fraunhofer-Forscher 
konkret arbeiten, um Mobilität effizienter zu 
machen. 

Green Powertrain Technologies

Der Kraftstoffverbrauch eines Autos hängt 
auch in hohem Maß von der Gestaltung des 
Antriebsstrangs ab. Dazu gehört alles, was 
das Drehmoment erzeugt, überträgt und auf 
die Straße bringt: Motor, Getriebe, Kardan-
welle, Achsen, Räder. Unter der Leitung des 
Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschi-
nen und Umformtechnik IWU haben sich 
sieben Fraunhofer-Institute zusammenge-
schlossen, um im Projekt »Green Powertrain 
Technologies« dieses Kernsystem des Autos 
zu optimieren. Zu den Zielen der Forscher 
gehören verbesserte Produktionsmethoden 
ebenso wie die Verwendung von Leichtbau-
technologien und die Reduktion von Reibung 
durch spezielle Oberflächendesigns. Die 
Nockenwelle beispielsweise kann bei gleicher 

Endfestigkeit innen hohl gestaltet werden. 
Dann ist sie leichter und überträgt die Kraft 
der Zylinder mit weniger Verlust. Gleiches gilt 
für die Getriebewellen. Ist der Antriebsstrang 
leichter, hat auch das Fahrzeug insgesamt 
weniger Masse, die beschleunigt werden 
muss, und damit sinken Kraftstoffverbrauch 
und CO2-Emission.

Effiziente Alternative: das 
Elektroauto

Die Elektromobilität wird in Zukunft auf-
grund systemischer Vorteile eine große Rolle 
spielen. Autos mit modernen Benzinmo-
toren bringen nur etwa 20 Prozent der im 
Kraftstoff enthaltenen Energie auf die Straße, 
Elektrofahrzeuge schaffen das doppelte, 
wenn man den heutigen Strommix zugrun-
de legt. »Betankt« man ein Elektroauto nur 
mit Strom aus Windkraftwerken, ergibt sich 
sogar ein Wirkungsgrad von 70 Prozent. 
Diesem Effizienzvorteil steht entgegen: 
Elektroautos sind teurer in der Anschaffung, 
verbrauchen mehr Energie bei der Herstel-
lung, haben eine Reichweite von nur etwa 
150 Kilometern und können nicht schnell 
und überall nachgeladen werden, weil es 
noch an der dazu nötigen Infrastruktur fehlt. 
Wer also überlegt, ein Elektroauto anzuschaf-
fen, muss genau rechnen: Welche Strecken 
lege ich pro Tag und pro Jahr zurück und wo 
kann ich tanken. Erst dann weiß man, ob 
sich die Anschaffung aus ökologischen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten lohnt.

Trotzdem ist schon heute klar, dass die Zu-
kunft den Elektroautos gehören wird, denn 
die Forschung schafft ständig Fortschritte: 
Die Stromspeicher werden besser. Es kommt 
immer mehr Energie aus regenerativen Quel-
len. Das Netz mit Stromtankstellen wird dich-
ter. Und auch die Elektroautos selbst werden 
kontinuierlich weiter optimiert. Dazu gehört 
beispielsweise ein konsequenter Leichtbau.

Gerade der Elektroantrieb weist noch ein 
hohes Potenzial an Verbesserungsmöglich-
keiten auf, etwa beim Gewicht. So entwi-
ckelten Forscher am Fraunhofer-Institut für 
Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit 
LBF in Darmstadt ein Rad aus Faserverbund-
werkstoffen, in das ein Elektromotor direkt 
integriert ist. Das verwendete Material bietet 
bei geringerem Gewicht mehr Festigkeit ge-

genüber metallischen Werkstoffen und neigt 
zudem weniger zu Vibrationen. Bei diesem 
Konstruktionsprinzip, dem Radnabenmotor, 
kann auf die relativ schwere mechanische 
Verbindung zwischen einem in der Karosserie 
verankerten Motor und den Rädern ganz 
verzichtet werden. Das macht das Fahrzeug 
insgesamt leichter und damit effizienter.

Schnittstellen beeinflussen  
die Akzeptanz

Bei der Suche nach mehr Effizienz in der 
Mobilität darf man die Menschen und ihre 
Bedürfnisse und Vorlieben nicht außer Acht 
lassen. Die Konzepte, Systeme und Fahrzeu-
ge können noch so effizient sein – letztlich 
entscheidet der Einzelne, welche er zur 
Fortbewegung nutzt. Wer zum Beispiel mit 
dem Auto seine Reise startet, will in der 
Regel auch damit ans Ziel kommen und nicht 
unterwegs umsteigen müssen. Er tut das  
nur, wenn man ihm den Umstieg schmack-
haft macht, und dazu gehört, dass er am 
Bahnhof schnell einen guten Parkplatz fin- 
det und die U-Bahn oder den Zug nicht erst 
umständlich suchen muss. Deshalb haben 
Forscher vom Fraunhofer-Institut für Inte- 
grierte Schaltungen IIS eine Lokalisierung 
entwickelt, die den Wechsel auf die hoch- 
effizienten öffentlichen Verkehrsmittel be- 
quem und attraktiv macht. 

Verkehrsträgerübergreifende Navigationssys-
tem mit awiloc® leisten durch die Lokalisie-
rung in Städten, Gebäuden und Verkehrsmit-
teln einen zentralen Beitrag zum stressfreien 
Reisen. Mit awiloc® kann der Nutzer im Park-
haus problemlos zum nächsten freien Platz 
finden; dann wird er zum korrekten Gleis, 
Zugabteil und Sitzplatz geführt, nach der 
Ankunft am nächsten Bahnhof zur richtigen 
U-Bahnstation und zum richtigen U-Bahn-
Gleis, und in der Innenstadt kann er sein Ziel 
ohne Stress zu Fuß erreichen. Das System 
ist die Ergänzung zu GPS, wenn es um die 
innerstädtische Lokalisierung und Orientie-
rung geht. Die intelligente Navigation mit 
awiloc® zwischen und in den Verkehrsmitteln 
erleichtert die Wahl, vereinfacht den Wechsel 
und senkt so die Hemmschwelle, auf das 
effizientere Transportmittel umzusteigen. Mit 
solchen Mitteln kann man die Menschen auf 
dem Weg zur effizienten Mobilität ein Stück 
weit »mitnehmen«. 
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